Talente und Unternehmen verbinden
mit eduvision von ascaion

Was ich suche?
Eine Perspektive für einen Beruf, der
zu mir passt und meine Stärken
fördert.

Was ich suche?
Motivierte Mitarbeiter, die den
langfristigen Erfolg unseres Unternehmens sichern

Viele Schülerinnen und Schüler sind unsicher, welcher Beruf zu ihnen passen könnte. Dies kann nicht
nur zu Frust führen, sondern auch zu abgebrochenen
Ausbildungen.

Der Wettbewerb um Fachkräfte gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Unternehmen werden zunehmend
Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifizierten
Fachkräften haben.

Mit eduvision können Schülerinnen und Schüler
schon früh ihre Stärken erkennen und erhalten Vorschläge, welche Berufsbilder zu ihnen passen. Sie
können gezielt, sicher und unbürokratisch Kontakt
mit entsprechenden Ausbildungsbetrieben aufnehmen.

eduvision bietet Unternehmen die Möglichkeit, effizient und unbürokatisch nach potentiellen Auszubildenden zu suchen. Dabei können die für eine Stelle
relevanten Kompetenzen angegeben und gewichtet
werden.

Eine gemeinsame Perspektive für Schulen und Unternehmen
eduvision bringt beide Suchenden zusammen. Und das auf einer gesicherten Plattform, die eine effiziente Kommunikation erlaubt. Von Beginn ihrer Schullaufbahn an werden Schülerinnen und Schülern berufliche Perspek
iven aufgezeigt, die zu ihren individuellen Fähigkeiten passen. So können Sie eine Vision, aber auch konkrete
Ziele für ihre weitere Karriereplanung entwickeln. Dabei sind die Lehrerinnen und Lehrer in eduvision stets mit
eingebunden und können ihre Schüler optimal bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen. Am Ende der Schulzeit
hilft eduvision beim reibungslosen Übergang in die Ausbildung: Von der Suche nach passenden freien Ausbildungsplätzen, über die gesicherte Kontaktaufnahme, bis zum Austausch von Bewerbungsunterlagen. So finden
Talente von morgen schnell und unkompliziert die passende Umgebung, um sich voll entfalten zu können.

eduvision für Schüler
Von Beginn ihrer Schullaufbahn erhalten Schülerinnen und
Schüler mit eduvision eine fächerübergreifende Visualisierung
ihrer Kompetenzen. So können Sie Stärken und Schwächen erkennen und an diesen arbeiten. Auch ihre Selbsteinschätzung
und die Einschätzung der Eltern können direkt erfasst und visuell mit den Bewertungen des Lehrers verglichen werden. So
hilft eduvision Schülern kontinuierlich und verständlich bei ihrer Entwicklung.
Während ihrer Schullaufbahn können die Schüler ihr persönliches Portfolio mit interessanten Arbeiten und Informationen
füllen, welche auch für eine spätere Bewerbung genutzt werden können. Neigt sich die Schullaufbahn dem Ende, hilft eduvision unbürokratisch bei der Vermittlung von
Ausbildungsplätzen: Die Stärken und Wünsche des Schülers werden mit den Anforderungen der Unternehmen abgeglichen. Das Ergebnis: Berufsvorschläge die optimal zu den Bedürfnissen der Schüler passen.

eduvision für Unternehmen
Viele Unternehmen suchen qualifizierten Nachwuchs - bei
einer stetig sinkenden Zahl an Schulabgängern. Der Wettbewerb um neue Fachkräfte verschärft sich Jahr um Jahr.
Mit eduvision steht Unternehmen eine unbürokratische
Plattform zur Verfügung, auf der sie sich präsentieren und
gezielt nach neuen Mitarbeitern suchen können. Hierbei
können sie wichtige Qualifikationen und Kompetenzen für
ihre Stellenausschreibung erfassen und gewichten. Diese
werden dann mit den Kompetenzen der Bewerber abgeglichen. So werden optimal geeignete Bewerber anhand des
Anforderungsprofils effizient identifiziert und können direkt
über eduvision zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen
werden.

eduvision für Schulen
Die Schulen werden mit der Anforderung aus Politik und
Wirtschaft konfrontiert, auf den wachsenden Fachkräftemangel zu reagieren. Mit der Forderung, die Schüler auf
das Berufsleben optimal vorzubereiten und gleichzeitig eine
individuelle und umfassende Ausbildung zu ermöglichen
bedarf es moderner Werkzeuge wie eduvision, die einen
direkten Einblick in die realen Bedürfnisse der Wirtschaft
ermöglichen.
eduvision hilft den Schulen dabei, ihre Schüler zu fördern
und den aktuellen Bedarf der Wirtschaft zu erkennen, um
Schüler beim Übergang vom Schul- in das Berufsleben zu
unterstützen.
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